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Ueber Colitis chronica gravis.
Von Prof. Dr. Th. Rosenheim.

(Schluß aus No. 7.)
Wenn wir nun dio Genese dieses bemerkenswerten Falles

prüfen, wenn wir seinen Verlaufseigentümlichkeiten gerecht
werden wollen, so müssen wir vor allem der Frage des
gastrischen Ursprungs dieser Colitis gravissima naher
treten. Der Erfolg der konsequenten energischen Magen-
behandlung im letzten Stadium läßt diese Deutung
A. Schmidts (s. o.) wohl berechtigt erscheinen. Daß eine
Gastritis subacida bestand, hatte die Untersuchung in meiner
Klinik bereits gelehrt, und dieser Befund hatte sich bei
der Kontrolle durch Schmidt (1 Jahr später) noch nicht ge-
ändert. Motorische Insuffizienz, abnorme Gärungen wurden
vermißt. Magenaffektionen, besonders solche mit versiegender
Saftsekrotion, können eine unzweckmäßige Präparation des
Speisebreis, mangelhafte Zerkleinerung und unvorteilhafte
chemische Zusammensetzung desselben, ungünstige Beein-
flussung der Bakterienilora, Gärung und Zersetzung zur
Folge haben. Alle Arten von Reizen treffen nun den Dünn-
darm; der reagiert auf diese Schädigungen, je nach dem
Grade der individuellen Anpassungs- und Widerstandsfähig-
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20. Fehrnar.

keit, bisweilen garnicht, oft aber stärker oder schwächer mit
lokalen Beschwerden (Unruhe, Meteorismus, Schmerz), und vor
allem mit Diarrhöen. Indem infolge beschleunigter Peristaltik
die Díokdarmsehleimhaut mit unzweckmtßig vorbereiteten
Chymusmassen andauernd in Beriihrung kommt, wird sie
irritiert und entzündet sich. Die so entstandene Colitis kann
bestehen bleiben, auch wenn im weiteren Verlaufe die 1agen-
dünndarmstörungen zurücktreten, ja ganz verschwinden.

Aber daß auf diesem Wege eine so schwere und hart-
näckige Erkrankung des Dickdarms zustande kommt, wie sie
sich bei unserem Patienten vorfand, das ist meines Wissens
bislang noch nicht beobachtet worden. Einhorn1) und
Oppler2) haben zuerst auf die klinischen Zusammenhänge
zwischen Achylie und Diarrhoe hingewiesen, dann haben
R. Schütz3) und A. Schmidt4) die gastrogenen Darm-
störungen eingehender gewürdigt. Letzterer Autor läßt die
Möglichkeit ihres Zustandekommens nicht bloß beim Vorhanden-
sein aller Arten sekretorischer und motorischer Störungen,
also auch bei Hyperazidität und Hypermotilität, sondern auch
beim Fehlen aller objektiven und subjektiven Krank-
heitserscheinungen von seiten des Magens zu.
Darin geht er nun wohl etwas zu weit, und wenn
man in dem therapeutischen Experiment (Erfolg der Magen-
spülung) den Beweis für die Richtigkeit seiner Deduktion sehen
mag, so läßt sich gegen das Zwingende dieser Schlußfolgerung
manches sagen; denn die Spülung kann, auch wenn sie zunächst
direkt nur im Magen angreift, genau so wie ein Sitzbad, eine
Massage, eine Leibkompresse, eine indirekte regulierende
Wirkung auf die Darmfunktion ausüben als ein die Nerven
stimulierendes, resp. beruhigendes oder als ein die Zirkulation
und damit die Resorption beeinflussendes Mittel. Auch in
unserem Falle kann deshalb der Nutzen der Magenspülungen
kein stringen ter Beweis dafür sein, daß die Colitis eine sekundäre,
nur von der Affectio ventriculi abhängige Erkrankung war,
obwohl mit Rücksicht darauf, daß tatsächlich eine Gastritis
bestand, diese Möglichkeit nicht abzuweisen ist. Aber sicher
ist diese unmittelbare Abhängigkeit nicht, zumal in einem
früheren Stadium des Leidens bei kaum weniger schweren
analogen Krankheitserscheinungen ohne Mag e nsp ü lu n g e n
durch Calomelkur ein Stillstand mit fast völliger Erholung
erreicht worden war und eine definitive Heilung ja auch heute
noch nicht erzielt ist; der Darm unseres Patienten arbeitet
auch jetzt noch nicht normal, und drei recht angreifende Rezi-
dive von mehrwöchiger Dauer sind auch in diesem Jahre noch
aufgetreten. Es muß auch auf das Fehlen charakteristischer
Dünndarmsymptome in unserem Falle hingewiesen werden,
während doch sonst, wie dies auch die Krankheitsgeschichten
von R. Schütz zeigen, gerade diese bei gastrogenen Darm-
störungen stark hervortreten. Auf jeden Fall hat die schwere
Dickdarmerkrankung einen hohen Grad von Selb-
ständigkeit erlangt und herrscht im klinischen Bilde
bei unserem Patienten vor. Mit Rücksicht auf die
namentlich in der letzten Zeit erheblichen Eiterbeimengungen
zum Stuhl könnte man wohl die Vermutung haben, daß der
Prozeß im Colon schon hier und da zur Ulzeration vor-
geschritten war. Sicher ist das keinesfalls. Die Anwesen-
heit von Blut und selbst von Eiter im Stuhl beweist
nichts für das Bestehen von Geschwüren, wie diesvielfach
schlankweg angenommen wird. Daß das aber irrtümlich ist,
können wir jetzt durch die Endoskopie des Rectum und
der Flexura sigmoidea dartun. Wir überzeugen uns nicht ganz
selten, daß es eine Proctitis und Sigmoiditis purulenta und
auch hämorrhagiea gibt, bei der die Mucosa nur succulent
und hyperämisch ist, stark sezerniert, leicht blutet; hier und
da findet sich vielleicht mal ein oberflächlicher Epithelverlust,
aber eigentliche Ulzerationen können fehlen.

Den Befund von Proteus, der von A. Schmidt ge-
legentlich in Reinkultur in den Dejekten unseres Patienten ge-
sehen wurde, deute ich als Sekundärinfektion, die in den
letzten Monaten die Darmsymptome vielleicht hat verschärfen

1) Archiv für Verdauungskrankheiten Bd. L - 2) Deutsche medizinische Wochen-
schritt 1896, No.32. 3) Ueber chronische dyspeptisrhe Diarrhöen und ihre Behandlung.
Sammlung klinischer Vortr4ge No. 31e iqot. i St. Pelersburgr medizinische
Wochenscisrift 1J5, No. 38.
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helfen ; das massenhafte Auftreten dieser Bakterienart berechtigt
uns noch lange nicht, sie etwa für die ganze Darmstörung
verantwortlich zu machen, in unserem Falle um so weniger,
als es ein Jahr früher bei don gleichen klinischen Erscheinungen
trotz vielfacher, von verschiedenen Seiten vorgenommener
Untersuchungen des Stuhis nicht gelang, einen solchen Befund
zu erheben. 1) Negativ war auch das Resultat beim letzten
Rezidiv. Das massenhafte Auftreten gewisser, sonst
vielleicht seltener Mikroben in den Entleerungen beweist
eben noch nichts für ihre pathogene Bedeutung im ge-
gebenen Falle; die Vegetation der zahlreichen in Betracht
kommenden Arten wird durch die Peristaltik, durch die bak-
terizide Kraft der Gewebe und Sekrete, durch die Zusammen-
setzung des Darminhaltes geregelt und entsprechend verändert.
Wie weit nun im kranken Organ eine fur die Pathogenese wich-
tige Abweichung von der Norm statthat. ist auch nicht leicht
feststellbar. Es kann beispielsweise in den oberen Darmwegen
eine Bakterienart stark zur Entwickelung kommen und sehr
ungünstigen Einfluß ausüben, die im unteren Dickdarm ver-
nichtet wird und demgemäß im Stuhl garnicht mehr nach-
gewiesen werden kann, während ein sehr unschuldiger Parasit
hier unter den gleichen Bedingungen dann rasch und reichlich
zu wuchern vermag und nun auffallend in die Erscheinung
tritt.

Daß bakterielle Verhältnisse einen wesentlichen, nr-
sächlichen Anteil an einer chronischen Darmstörung haben
können, - ich sehe von den spezifischen Infektionen natürlich
ab -- wird durch eine Beobachtung von R. Schütz 2) an einem
l3jährigen Mädchen bewiesen, hei dem ein ungeheures Mikroben-
wachstum (auch Proteus wird hier reichlich neben anderen
Fäulnisbakterien nachgewiesen) dauernde Beschwerden im
Darm und Kräfteverfall hervorrief. Hier reichten die Schutz-
kräfte des Organismus nicht aus, die exzessive Wucherung der
Parasiten zu hemmen, die das dem Körper zugeführte Nähr-
material nun zum großen Teil mit Besehlag belegten und
chronische Ernährungsstörung verursachten. Aber dieser Fall
ist ein Unicum. Gemeinhin dürften bei den chronischen
Darmentzilndungen die Dinge so liegen, daß infolge
Schädigung der Resorption und abnormer Se- und Ex-
kretion pathologisch zusammengesetzter Darmin halt
den Mikroorganismen den Boden für Aenderung ihrer
Lebenseigenschaften und für iippiges Wachstum be-
reitet. Welche Art zur Entwicklung kommt, hängt von der
Beschaffenheit des Nährbodens wie von dem Sitz der Affektion
ab; z. B. in einem Falle von Schütz (1. c. No 16) kam es zu
enormer Wucherung von zum Teil gärenden Hefen und
Schimmelarten im sauren Magen- und Darminhalte. Daß nun
diese sekundär zu starker Vermehrung gelangten Mikroben
ihrerseits wieder Verdauung und Resorption des Nährmaterials
verschlechtern und durch toxische Stoffe eine direkte lokale
Reizung, schließlich auch mannigfaltige ungünstige Fern-
wirkungen in anderen Organen hervorzurufen imstande sind
(siehe Fall 1), ist begreiflich; im voll entwickelten Krankheits-
bild haben wir einen circulus vitiosus vor uns: die Digestions-
störung und der anatomische Prozeß verändern bald mehr,
bald weniger die Bakterienf lora qualitativ und quantitativ,
speziell lassen sie sogenannte wilde Keime leichter zu anormaler
Entwicklung kommen, und diese Umgestaltung in der Mikroben-
welt des Darms wirkt wieder auf die Arbeit und das anatomische
Gefüge des Organs zurück und hat unter Umständen ernste
Folgen für den ganzen Krankheitsverlauf.

Fall 3. Fr1. St., 19 Jahre alt, hat als Kind Masern und
Angina überstanden. Der Vater ist gesund; die Mutter starb
unter ruhrähnlichen Erscheinungen, die im Endstadium eines
Morbns Brightii auftraten, innerhalb drei Wochen (Juli 1906);
sie war von der Patientin gepflegt worden. Fräulein St. war immer
sehr anämisch und etwas nervös. Seit drei Jahren besteht aus-
gesprochener Morbus Basedowii. Anfang März 1907 bemerkte
Patientin öfters Blutbeimengungen zum Stuhl, der sonst normal
und regelmäßig war. In der Folge wurden die Stuhlgänge zahl-
reicher. Oefter trat Abgang von Blut und Schleim ohne
Stuhl auf, Große Mattigkeit, leichtes Fieber. Die Stühle er-

l) untersuchungen sind zu verschiedenen Zeiten von den Herren Dr. Platow'
Prof. Dr. Henke, Dr. Mann, Prof. Dr. plehn und mir gemacht worden.

2) Deutsches Archiv für klinische Medizin, Bd. 80.
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folgen spáter auch des Nachts, an Zabl sechs bis acht in 24 Stunden.
Die Sch1eimabgnge enthielten einzelne frischrote, talergroße Ooagula
und mißfarbige, eitrige Fetzen. Der Geruch des Stuhis war
fade. In der letzten Zeit quälten Uebelkeit, Erbrechen und Tenes-
men sehr. Nachdem Patientin zu Hause vorzugsweise auf Blut.
armut behandelt war, wurde sie von Dr. Pi etrkowski in Posen
in seine Privatklinik aufgenommen. dessen eingehender Beobachtung
ich die folgenden Notizen im wesentlichen verdanke und bei dem
ich sie auch konsultativ gesehen habe.

Status vom 20. April 1907 : Sehr blasses, mittelgroßes Mädchen,
mäßig gut genährt. Exophthalmus, Struma, Graefesehes
Symptom vorhanden. Oor bis zur linken Mamillarlinie vergrößert.
Puls 108 bis 130; Lungen frei. Am Abdomen fllt auf, daß die
Unterbauchpartie gebläht, der Magen eingesunken ist. Von der
Mittellinie an ist das Colon transversum druckempfindlich,
desgleichen das Colon descendens und die Flexura sig-
moidea. Der IJrin ist frei von Eiweiß und Zucker. Der Stuhl-
gang wird in den folgenden Tagen sechs- bis zehnmal in 24 Stunden
abgesetzt. Meist war er von b r e iig e r Beschaffenheit und bestand
aus einem Gemisch bräunlich-schmieriger Massen von reichlichem
Schleimgehalt mit grau- und gelbrötlichen Streifen durchsetzt.
Amoeben und Tuberkelbazillen sind nicht nachweisbar;
die Bakterienfiora ist beherrscht durch Colibazillen, Ruhr-
b a ai 11 e n lassen sich durch Zdchtung n i eht nachweisen. Hin und
wieder werden kleine Mengen blutig-eitriger Massen abgesetzt.
Die Ausnutzung der Nahrung im Stuhl ist eine leidlich gute.

Das R ek t o sk op dringt ohne besondere Schwierigkeiten 30 cm
weit hinauf; im Gebiete der Flexur sieht man pfennigstückgroße,
unregelmäßig begrenzte, mißfarb ene Ge schwfire. Im Tjebrigen
war die Schleimhaut stark gerötet; blutiger Eiter sickert von oben
her. Hämoglobingehalt des Blutes 32%. Temperatur: morgens
gewöhnlich 37, abends zwischen 38,3 bis 400 schwankend.
Je reichlicher die Darmentleerung war, umso niedriger war die
Temperatur. Erhebliche Zufuhr von Eiern und Fleisch er-
höhte das Fieber und schien die Darmzersetzung ungünstig zu
beeinflussen, dabei bestand dann neben Diarrhoe Stuhiverhaltung.

Es wurden Versuche mit Argentaminspülungen gemacht; sie
wurden ebenso, wie später Tannineinläufe sehr schlecht vertragen.
Innerlich kamen Tannokol, Gelatine ohne jeden Nutzen zur An-
wendung. Einen Einfluß auf das Fieber schien Infus. Ipecac. opiat.
mit Kalomel zu haben, doch mußte es wegen Urticaria ausgesetzt
werden. Progressiver Kräfteverfall, da die Nahrungsaufnahme ge-
ring und der Schlaf schlecht war.

Am 10. Mai sah ich die Kranke in diesem überaus ungünstigen
Zustand. Ich riet zu einer Kalomelkur und regelte die Diät in
dem Sinne, daß, wenn möglich, größere Mengen Milch neben Kohle-
hydraten die Nahrung bilden sollten. Für den Fall, daß die Kalo-
melkur keinen unzweifelhaften Erfolg haben sollte, riet ich zur
Anlegung einer Coecalfistel, um die ganze erkrankte Partie aus-
zuschalten und eine Lokalbehandlung des Dickdarms von obenher
zu ermöglichen.

Das Resultat der Kalomelkur war zunächst ein leidlich be-
friedigendes. Die Temperatur erreichte abends kaum 38', die Zahl
der Stuhlgänge betrug 6-8 in 4 Stunden, die ersten waren noch
stark blutig, die letzten meist rein faecal. Der Leib wurde flach,
Puls 100-110. Nahrungsaufnahme ganz befriedigend. Aber als
nun nach den Kalomeltagen Bismut verordnet wurde, trat wieder
Blähung des Leibes, Ansteigen der Temperatur und des Pulses ein;
es wird mehr über Uebelkeit geklagt, es kommt zu gelegentlichem
Erbrechen (im Erbrochenen ist iie freie Salzsäure nachweisbar)
kurz, es war unzweifelhaft, daß eine gewisse Zurückhaltung zer-
setzter Massen stattfand, infolgedessen wurde der Bismut schon
nach drei Tagen fortgelassen und Rizinusöl verabreicht. Vom 18. Mai
ab erhält. Patientin wieder Kalomel (0,025) acht mal täglich. Danach
nimmt die Zahl der Stuhlgänge bis auf 12 zu, aber sie verlieren
ihren blutigen Charakter fast ganz; sie sind hellbraun, faecal, wie
mit geriebenem Parmesankäse bestreut, hier und da bohnengroße
Blutgerinnsel aufweisend. DieNahrungsaufnahme ist leidlich (h/4 Liter
Milch mit 300-400 g Sahne gemischt, mit Hygiama oder Gries teil-
weise verkocht, 4 Gelbeier, 20 g Butter, 2 Tassen Suppe). Aber
während der Charakter der Stühle anscheinend gebessert ist, bleibt
hohes Fieber andauernd bestehen, und das Ailgemeinbefinden
verschlechtert sich erheblich. Große Schwäche, nervöse Unruhe,
Schlaflosigkeit beeinflussen die Prognose in ungünstigster W eise
Das Kalomel wurde in der angegebenen Weise acht Tage lang ge
geben, mußte dann aber wegen Stomatitis ausgesetzt werden. Damit
verringert sich die Zahl der Stuhlgänge, aber nun steigt die Tempe-
ratur noch weiter. Erheblichere Blutbeimengungen sind seit dem
16. Mai ausgeblieben. Nach diesen vielfältigen, erfolglosen Be-
mühungen wurde schließlich von Herrn Prof. Jaff am 6. Juni eine
Coecalfistel angelegt.

Allein jetzt traten nun, als der Versuch gemacht wurde, von

der Fistel aus durch Spülungen zu wirken, kollapsähnliche Zustände
auf - zwei marantische Thrombosen in beiden unteren Extremitäten
komplizierten den Zustand. Die Temperatur fiel ab ; aber der Puls
wurde erbärmlich. Die Zahl der Schläge betrug meist 140, Schlaf
und Appetit waren schlecht. Unter Digalen, Theocin und Eisen-
anwendung besserte sich das Ailgemeinbefinden, der Puls wurde
kräftiger, sank auf 90-100, und die Nahrungsaufnahme besserte
sich wieder. Nun konnten auch die Spülungen wieder aufgenommen
werden. An den Tagen, an denen der Darm gereinigt wurde, blieb
die Temperatur auf 38, schließlich hielt sie sich um 37° dauernd.

Ende Juli konnte Patientin das Bett verlassen, das Allgemein-
befinden besserte sich weiter, bei den Spülungen konnte Blut und
Eiter garnicht mehr, Schleim höchstens in Spuren nachgewiesen
werden. Unter diesen günstigen Umständen wurde der Versuch
gemacht, ohne Spülungen auszukommen und die Fistel sich selbst
zu überlassen. Da trat, nachdem das gute Befinden auch unter diesen
Verhältnissen zwei Wochen angehalten hatte, Mattigkeit, Uebel.
keit, Appetitlosigkeit und Erbrechen ein, die Stühle wurden dünner
und enthielten bald Schleim, Blut und Eiter. So mußte denn
wieder zu der Lokalbehandlung übergegangen werden, und durch
systematische Spülungen ist auch dieses Rezidiv so ziemlich über-
wunden. Glänzend bewährte sich dieses Mal, wie vorher, zur Besse-
rung der Symptome der Anämie das Eisen (Liquor Fern album.
Drees), während Arseninjektionen keinen nennenswerteu Einflull
zeigten.i)

Auch hier haben wir es mit einer aus unbekannter Ur-
sache entstandenen, schleichend verlaufenden, schweren
Colitis zu tun, bei der der ulzeröse Charakter der Er-
krankung bald in die Erscheinung tritt und stark ausgeprägt
ist - endoskopisohor Befund und Stuhlgangsprüfung lassen
darüber keinen Zweifel - bei der im Gegensatze zu den ersten
zwei Fällen ohne Intervalle relativ besseren Befindens eine
rasch fortschreitende Verschlimmerung sowohl im
lokalen wie im allgemeinen Zustand festgestellt wird
und bei der schließlich der operative Eingriff die einzige
Chance der Lebensrettung bot; denn alle anderen Maß-
nahmen blieben ohne Erfolg, nur Kalomel wirkte vorübergehend,
und sonst war nicht zu verkennen, daß eine Milchkohlehydrat-
diät besser vertragen wurde als Fleisch-Hierkost, bei der Stei-
gerung des Fiebers und der Zersetzungsprozesse beobachtet
wurde (siehe auch Fall 1).

Auch hier können wir Dysenterie, Tuberkulose, überhaupt
jede spezifische Infektion als Ursache (Ter Colitis ausschließen,
womit nicht gesagt Ist, daß die Bakterionflora gegen die Norm
qualitativ und quantitativ ganz unverändert war und keinen
Einfluß auf Symptome und Verlauf ausgeübt hat. Von einem
gastrisehen Ursprung der Darmstörungen schlechtweg im Sinne
der oben zitierten Autorén ist natürlich gar keine Rede. l)ie
rasche, ungünstige Entwicklung der Erscheinungen aus ge-

ringen Anfangssyniptomen, das andauernd hohe Fieber, die
schwere Schädigung des Allgemeinzustandes, allerdings be-

gtinstigt durch den bereits seit drei Jahren bestehenden Morbus
Basedowii, geben dem Fall auch unter den bisher in den Zeit-
schriften mitgeteilten Beobachtungen von Colitis ulcerosa eine
Sonderstellung, am ehesten gleicht er noch dem ersten Falle
Nehrkorns. 2) Dieser Autor hat 30 Fälle der in Rede stehenden
Dickdarmerkrankung bis 1903 aus der Literatur zusammenstellen
können, bei denen mit mehr oder weniger Erfolg chirurgische
Behandlung eingeleitet worden Ist; er fügt noch vier eigene
Beobachtungen aus der Czernyschen Klinik hinzu. Seitdem
sind noch mehrere hierhergehörige Fälle publiziert; ich er-
wähne unter diesen drei von Körte erfolgreich operierte,
über die Ruge 3) berichtet. Die Colitiden, die so bekannt ge-
geben sind, sind klinisch sehr verschieden zu bewerten, es be-
finden sich darunter Fälle von gewöhnlicher Colitis membran-
acea (z. B. Fall Franke4), Fälle von Dickdarrnentzündungen
mit blutig - eitrigen Ausscheidungen und hartnäckigen sub-
jektiven Beschwerden, ohne Fieber, chronisch schleichend ver-

Anmerkung bei der Korrektur. Mitte November mußte
wegen Fieber und Eiterabgängen trotz Spülungen eine völlige Aus-
schaltung des Colon durch Anlegung eines Anus praeternaturalih
vorgenommen werden. Die danach eintretende Besserung war er-
heblich, aber die eitrige Sekretion besteht nach 4 Wochen immer
noch, und das Ailgemeinbefinden läßt noch zu wünschen übrig.

2) Deutsche medizinische Wochenschrift 1902 No. I und Mitteilungen aus de,i
Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie, Band 12. - 3) Archiv flic icliniache Chirur-
gie, Band 8.3. - 4) Mitteilungen aus den lrenzgebieten der Medizin und Chirurgie,
Band 1.
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laufend (z. B. FalL Boas und Steiner'), Fälle von zweifellos uI
zeröser Colitis, mit Fieber und raschem Kriiteverfall einher-
gehend, manchmal offenbar vom Mastdarm aus aszendierend
(z. B. Fl1e von Mayo Robson2), Körte u. a.). Auch echte
Dysenterien sind in erheblicher Zahl in der Statistik mit ein-
begriffen. Vom Standpunkt der chirurgischen Indikations-
stellung Ist auch das ätiologische Moment von geringerer Be-
deutung, in einem gewissen vorgeschrittenen Stadium der Er-
krankung beim Versagen der internen Behandlung wird eben
der Chirurg eingreifen müssen; man wird durch Fistelbildung
die Entlastung des leidenden Organes und seine direkte Be-
einilussung durch Irrigationen von obenher zu ermig1ichen
suchen, ganz gleichgültig, ob der Prozeß als Infektion des
Colon von bestimmter Art erweisbar begonnen hat oder nicht.
In betreff der Chancen, die die Operation gewiihrt, haben wir
zu berücksichtigen : je oberflächlicher die Ulzerationen sind,
um so günstiger ist zunächst die Prognose, je tiefgreifender -
und das wird bei Dysenterie älteren Datums relativ häufig der
Fall sein - um so schlechter quoad restitutionem compi,
weil die Heilung der Ulcera dann nur teilweise oder so gut
wie garnicht erzielt wird, wenn sie aber vor sich geht, dann
unter Umständen nur mit Strikturierung des Darmlumens
sich vollzieht, ein Ausgang ungünsilger Art, wie ihn Nehr-
korn nicht erwähnt, wie ich ihn aber beobachtet habe (s. u.
Fall 4). Gelingt es dann nicht, durch Enteroanastomoso
das Hindernis zu umgehen, so muß die Fistel zeitlebens
getragen werden. Und weiter, trotz operativen Eingriffs
und zweckentsprechender Nachbehandlung mit Spülungen,
kann auch bei oberflächlichen Veränderungen an der Schleim-
haut die Rückbildung des Krankheitsprozesses ausbleiben (cf.
z. B. die Fälle Ewalds 3), Lin dners 4) u. a.), resp. es zeigt
sich dann von neuem Eiterung, sowie die Fistel geschlossen
wird. Auch hier scheinen die echten Dysenterien die un-
günstigere Prognose zu geben. Dass man also in keinem
Falle die Ausheilung durch die Operation gewähr-
leisten kann, daß die Fistel möglicherweise zeitlebens
getragen werden muß, das sind wir verpflichtet, bei der
Befürwortung des chirurgischen Eingriffs zu berücksichtigen;
er ist und bleibt meines Erachtens das ultimum refugium,
zu dem wir uns freilich nicht erst im Stadium äußersten
Kräfteverfalls, bei bereits vorhandener Amyloidentartung der
Nieren, bei komplizierender Fistel- und Abszeßbildung ent-
schließen sollen. Aber anderseits muß man es tunlichst ver-
meiden, Fälle von Colitis operativ zu behandeln, bei denen das
nervöse Moment entscheidend mitspielt und die doch gemeinhin
durch interne Therapie zum mindesten zu bessern sind. So
erlebten z. B. Hale White und Golding Bird5) in einem
Falle von Colitis membranacea, daß nicht lange nach Verschluß
der Colonöffnung - es war eine rechtseitige Colostomie ge-
macht worden -- die alten Beschwerden wieder auftraten.
Ueber die zweckmäßigste Art der Operation will ich hier nicht
weiter sprechen: je nach Lage der Verhältnisse wird sich der
Eingriff wohl verschieden gestalten. Ich füge nur noch einen
Fall von schwerer Colitis an, der die Begrenztheit des chir-
urgischen Erfolges illustriert.

Fall 4. Frau C. aus A., 28 Jahre alt, konsultierte mich zuerst
am 5. Juni 1903. Sie gibt an, daß sie schon als junges Mädchen
Neigung zu Diarrhöen gehabt hat, im übrigen aber ganz gesund
gewesen ist. In den letzten Jahren kamen periodisch mehrere
Wochen dauernde, fieberlose diarrhoische Anfälle vor,
die angreifend waren. In der Zwischenzeit war das Befinden gut,
Stuhigang erfolgte leicht, ohne besondere Beschwerden. Im
Mai 1902 waren die Durchfalle sehr hartnäckig. Weder diesmal
noch früher konnte mit Sicherheit festgestellt werden, wodurch sie
hervorgerufen wurden. Am ehesten schienen Erkältungen die-
selben zu erregen. Als nun diesmal die Darmreizung sich hart-
näckig erwies, versuchte Patientin auf Anraten ihres Arztes eine
Kur in Karlsbad. Allein die Wirkung war eine sehr ungünstige,
der Reizzustand verschärfte sich, die Entleerungen wurden häu-
figer (his zwölimalam Tage), von Koliken und vielem Drängen
begleitet, der Stuhl enthielt nicht bloß Schleim, sondern auch Blut
und Eiter; der Allgemeinzustand war sehr schlecht, als Patientin
nach Hause zurückkehrte. Hier trat keine Besserung ein, im Gegen-
teil, es zeigte sich Fi e b er. Medikamente und Spülungen vermin-

I) Deutsche medizinische Wochenschrift 1903, No. il. - 2) L.ancet 1893 1, Seite
1319. - 3) Deutsche medizinische Wocheuschrift 1903 No. 7, Verelnsberlchte. - 4) BeI
träge zur klinischen Chirurgie, Band 26. - 0) British med. Journal 1902, 1.
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derten weder de Beschwerden, noch hielten sie den'Krftfteverfall
auf. Es wurde deshalb im August 1902 ein künstlicher After
auf der linken Seite angelegt. Die Nachbehandlung durch
Spülungen bewirkte ein Schwinden der lästigsten Symptome, die
Kräfte hoben sich. Aus der oberen Darmöffnung kamen die Kot-
massen größtenteils geformt heraus, anfangs mit sehr erheblichen,
später mit geringeren schleimig-eitrigen Beimengungen. Die Se-
kretion aus dem unteren, abführenden Teil beschränkte sich all-
mählich auf ein geringes Maß absickernder schleimig-blutiger
Flüssigkeit.

Als nun im Laufe der folgenden Monate das Allgemeinbefinden
ein dauernd gutes war, die lokalen Störungen dabei unbedeutend
erschienen, drängte die Patientin zu einem Verschluß des ihr natUr-
lich sehr lästigen künstlichen Alters, was ihre Aerzte aber ver-
weigerten. Sie kam deshalb zu mir und blieb zur Beobachtung und
genauem Untersuchung zehn Tage in der Klinik.

Status praesens: Kleine, ziemlich gut genährte, frisch aus-
sehende Frau. Sämtliche Organe gesund, bis auf den Darm. Auf
der 1 i n e n Bauchseite die beiden Oeffnungen des Anus praeter-
naturalis. Dio Beobachtung ergibt, daß bei milder gemischter Kost
die aus der oberen Schlinge horaustretenden Kotmassen meist
gut geformt, ziemlich wasserreich sind. Die Ausnutzung der
Nahrung ist eine gute. Fast immer tritt leukocytenreicher Schleim
mit den Scybala zugleich heraus. Die Schleimhaut, soweit sie zu.-
tage tritt, und auch etwas höher gelegene Abschnitte derselben (bei
endoskopischer Betrachtung) sind tief dunkelrot, glänzend und
bluten leicht. Ulzerationen nicht erkennbar. Das Aftersekret
ist eine spärliche, trübschleimige Flüssigkeit, die gelegentlich
Blut aufweist. Nur selten ist sie zäh, von mehr rahmigem Charakter.
Der Versuch, Wasser oder Od von oben her durch den
untersten Darmabschnjtt hindurch zu treiben, mißlingt
vollständig: es hat sich also eine ganz undurchgängige
Striktur als Resultat der Geschwürsheilung in diesem Teil ber-
ausgebildet, und zwar in verhältnismäßig kurzer Zeit. Auch der
Versuch einer Darmaufblähung von oben und von unten her
gelingt nicht. Eine feine Sonde, von oben in den abführen-
den Schenkel eingebracht, läßt sich nur etwa 3 cm vorechieben.
Die endoskopische Untersuchung vom After her in Knieellbogen-
lage ausgeführt ergibt, daß die Schleimhaut des Rectum ziemlich
stark gerötet ist, leicht sezerniert. Der Tubus kann nur etwa
13 cm hinaulgesehoben werden, dann gelingt es auf keine Weise,
höher zu kommen. Der palpatorische Befund war ein ganz negativer.

Es konnte keinem Zweifel unterliegen, daß der größte Teilder Flexura sigmoidea verschrumpft, resp. durch mehr-fache Strikturen unwegsam geworden war. Von einem
Schluß der Fistel konnte also keine Rede sein, und dies um so
weniger, als der Krankheitsprozeß im oberen Dickdarmteil auch
noch nicht ganz zur Ausheilung gekommen war. Diese meine Auf-
fassung wurde von Prof. Körte geteilt, der auch eine Ausschaltung
der Hindernisse durch Enteroanastomose für kaum ausführbar er-
klärte. Frau C. war dann noch in den folgenden Jahren einige
Male bei mir; an dem Befunde hatte sich nichts geändert.

In diesem Falle besteht mithin ein chronischer Krank-
heitsprozeß im Colon, der einige Jahre lang leichtund nur immer für kürzere Zeit mit erheblichen
D armstörungen verläuft. Die Intervalle guten Befindens
sind lang, dann tritt ein hartnäckigerer Reizzustand auf,
der sich in Karlsbad verschärft und auch weiter zu Haase mit
progressivem Kräfteverfall, Fieber und vehementen
lokalen Ers chei nun ge n (Diarrhöen, Koliken, eitrig-blutigen
Abgängen) einhergeht.

Die Operation befreit die Patientin anscheinend
von der Lebensgefahr, bringt aber keine vollkommene
Heilung, denn es tritt unterhalb der Fistelöffnung ìn
Gebiete der Flexura sigmoidea eine Verödung dés
Organs infolge der Ausheilung der Geschwüre ein.
Eine Verschließung des künstlichen Afters kommt nicht mehr
in Frage, weil keine Aussicht besteht, durch Enteroanasto-
mose das ausgedehnte Hindernis im Gebiete der Sigmaschlinge
zu umgehen.

Daß es sich hier um eine schwere Colitis handelt, die,
aus gelinden Anfängen sich entwickelnd, schließlich einen
deletären ulzerösen Charakter angenommen hat, ist sicher.
Wodurch die ungünstige :Wendung herbeigeführt wird, ist
unklar. Bakteriologische Untersuchungen wurden in einem
früheren Stadium der Krankheit nicht vorgenommen; in meiner
Klinik wurden im Mastdarmsekret weder Amoeben noch Tu-
berkelbazillen gefunden. Daß es sich also nicht um Tuber-
kulose oder um Dysenterie gehandelt hat, ist wohl mit
Bestimmtheit zu behaupten. Man müßte denn gerade annelt-
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men, daß die 1ette schwere, hartnäckige Erkrankung durch
Sekundärinfoktion mit Dysenteriebazillen so malign geworden
ist. Dann wäre alles das, was sich in den Jahren vorher ab-
gespielt hat, als durch eine Colitis sui generis bedingt anzu-
sehen. Eine solche Erklärung wäre doch zu gezwungen. -

Znaainmentaasung. Wir haben es in den vorher geschilderten
vier Fällen mit schweren Colitiden zu tun, die sich von
Dysenterie durch das Ergebnis der baktoriologischen Unter-
suchung ab gre n z en lassen, was zunächst vom praktisch thera-
peutischen Standpunkte nicht unwichtig ist, daji bei der Behand-
lung der Ruhr verschiedene Mittel (z. B. Ipecacuanha, Simaruba,
Jodoformeingießungen) sich gelegentlich bewähren, die hier
versagen. Die Schwere der Erkrankung hängt meines Er-
achtens in unseren Fällen von end ogen er Au to in fek ti on
resp. -intoxikation ab, ernsten Komplikationen gewöhnlicher
katarrhalischer Darmstörungen, die auf den anatomischen Prozeß
Einfluß üben, ihn unter Umständen von einfacher Entzündung
zu tiefgreifender Ulzeration (Fall 4) zu steigern vermögen und
die wir vor der Hand durch unsere Untersuchungen, speziell
auch durch die bakteriologische, nur unvollkommen zu analy-
sieren imstande sind. Offenbar können die verschiedensten
Mikroben sekundär eine wechselnde, mehr oder weniger un-
günstige Einwirkung auf den lokalen Prozeß wie auf den All-
gemeinzustand entfalten, und anscheinend beruht die
große Variabilität des Krankheitsbildes der Colitis
gravis auf der Mannigfaltigkeit der sekundären In-
fektions- und Intoxikationsmöglichkeiten.

Kèiner der hier mitgeteilten Fälle gleicht dem andern,
aber allemal handelt es sich um sehr schwere Colonerkran-
kungen bei jungen Individuen. Das nach vielen Milhen
schließlich erreichte therapeutische Resultat ist befriedigend,
aber eine vollkommene Heilung wurde bisher nicht erzielt.
Das Hauptinteresse beanspruchen die beiden ersten Fälle,
deren genaue Beobachtung sich über Jahr und Tag erstreckt;
was hier vor allem bemerkenswert erscheint, Ist der Verlauf
in Schüben: es bestehen kürzere oder längere Intervalle eines
leidlichen Befindens, bis dann schließlich doch chronisches
Siechtum mit fortschreitendem Kräfteverfall, andauernden
Darmstörungen, Fieber, komplizierenden Affektionen (Gelenk-
schwellungen, Mastdarmfistel) sich etablierte. Aus diesem
bedrohlichen Zustand gelingt die Rettung auf verschiedenen
Wegen. Einmal bewährt sich die Diät (Milch, Kohlehydrate),
dann erweist sich die Kalomelkur nützlich, ein anderes Mal
erzielt eine auf den Magen gerichtete energische Therapie

rfo1g. So konnte hier der operative Eingriff vermieden wer-
den, der bei den beiden letzterwähnten Patientinnen, um das
Leben zu erhalten, geboten war, aber eine völlige Ausheilung
auch nicht mehr herbeiflihrte.

In betreff genauerer Einzelheiten liber die diäteiische und
sonstige Behandlung dieser Colitiden vea'weise ich auf das
oben in den Krankengeschichten Gesagte und auf eine frühere
Arbeit in dieser Wochenschrift.1) Ich möchte die Aufmerk-
samkeit nur noch besonders auf die Berücksichtigung der
Verhältnisse des Magens und auf die Kalomelkur, wie sie
In dieser Art zuerst A. Plehn1) speziell für echte Dysenterie
empfohlen hat, lenken. Ich glaube, daß man bei unseren Co-
litiden gemeinhin mit Dosen von 0,02 Ralomel 10-12mal täg-
lich an :drei aufeinanderfolgenden Tagen auskommt und daß
die sich anschließende Bismutverabreichung (nach Pl e h n
0,5 l3ism. subnitr. od. salicyl. 12 mal täglich bis der Stuhl geformt
Ist) beschränkt, resp. auch fortgelassen werden kann.

A) Deutsche medizinische Wochenschrift 1906, No. 25. - 2) Archiv für Schiffs-
und Tropenhlygiene 1898, Bd, 2, und Deutsche medizinische Wochenschrift 1901, Na. 29.
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